
Das Umweltbundesamt ist mit dem Herkunft snachweisregister (HKNR) dafür zuständig, Herkunft snachweise (HKNs) für in 
Deutschland erzeugten Strom gemäß Arti kel 15 der EU-Richtlinie 2009/28/EG auszustellen, sowie in- und ausländische Her-
kunft snachweise zu übertragen und zur Stromkennzeichnung zu entwerten. Die Bischoff  & Ditze Energy GmbH & Co. KG ist im 
HKNR akti v und nutzt anerkannte Herkunft snachweise. Dieses Zerti fi kat wurde auf Grundlage des RenewablePLUS Kriterien-
kataloges 1.1 ausgestellt und ist für die im Vertrag vom 15.05.2018 geregelten Mengen gülti g. Weitere Informati onen zur Zerti -
fi zierung von RenewablePLUS fi nden Sie unter www.certi pedia.com. 
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100% Ökostrom mit „RenewablePLUS“

Zertifikat

Thomas Ditze, Bischoff  & Ditze Energy GmbH & Co. KG
Hamburg, den 10.01.2019

ZERTIFIKATSNR.: 2019 – 5720 – 001

Dieses Zerti fi kat bestäti gt die Herkunft  der Elektrizität aus Erneuerbaren Energien, welche für 
die Stadtwerke Einbeck GmbH, Grimsehlstr. 17, 37574 Einbeck produziert wird.

Dieses Zerti fi kat ist gülti g für die vertraglich vereinbarten Mengen in dem Zeitraum vom 
01.01.2019 bis 31.12.2023. Die Herkunft  des Stroms entspricht den Anforderungen des Ökos-
tromlabels RenewablePLUS.

So wird durch diese TÜV-Qualität u.a. folgendes garanti ert:

• Investi ti on in neue Anlagen: Die Betreiber/Eigentümer der Produkti onskraft werke fördern 
den Ausbau Erneuerbarer Energien, indem sie in neue Anlagen, Ausbau und Erweiterung 
bestehender Anlagen oder ökologische Maßnahmen investi eren. Die Summe dieser Inves-
ti ti onen übertrifft   die den durch den Verkauf der Herkunft snachweise erzielten Einnahmen.

• 100 % Klimaneutral inkl. Vorkett en: Alle mit der Stromgestehung (Bau und Betrieb) ver-
bundenen CO2-Emissionen werden durch Klimaschutzprojekte des Qualitätslabels ÖkoPLUS 
klimaneutral gestellt.

• Monatliche Zeitgleichheit: Die Stromerzeugung erfolgt zeitgleich auf Basis monatlicher 
Bilanzierung.

Die oben genannten Nachhalti gkeitskriterien werden jährlich durch den TÜV Rheinland geprüft  
und zerti fi ziert.

Der Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen wird in das Europäische Verbundnetz einge-
speist. Für die Stromprodukti on werden Herkunft snachweise zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen ausgestellt.


